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tier Verfasser darauf zurttck, dass der verwendete Normalsprit fuseI- 

haltig war, und zwar in h6herem Naasse als die betreffenden Unter-  

suchungsobjeete. Einen zuverl~ssig reinen Normalsprit wird man am 

besten von einer renommirten Spritfabrik in Form yon doppelt rectifieirtem 

Sprit erhalten kSnnen 1); die gersuehe ,  einen solehen im Laboratorium 

durch Rectification yon Handelssprit darzustellen, darften mindestens ein 

sehr unsieheres gesul ta t  ergeben. 

Spiritussorten, welehe in einer Atmosphere yon K o h l e n s ~ t u r e  

(aus den Maiseheu stammend) eondensirt wurden, wie Rohspiritus and 

der Feinspri t  veto I I  ge s 'schen Feinspritautomaten, enthalten zuweilen 

Kohlens~ure gelOst. Dieselbe bewirkt eine germehrnng tier Steigh{She. 

Ein solcher Spiritus muss vor der Untersachung dureh 1/4stt~ndiges 

gelindes Auskoehen in einem mit Rt~ckflusskt~hler versehenen, mSglichst 

yell geft~llten Kolben yon der Kohlens~ture befreit  werden~). 

Neue gn t e r suehungen  fiber die eolorimetrisehe St~rkebes t immung 

mi t  Jod s) stellte F. T. L i t t l  e t o n 4) an. Zur Hervorbringung gleieher 

Farbentiefe waren yon der St~rke versehiedener Pflanzengattungen unter 

gleichen Bedingungen u n g ] e i c h e  Mengen nfthig. Es sell dies yon 

einem versehiedenen Gehalt der St~rkearten an St~rkecellulose her- 

rfihren, die nieht mit Jod reagir t ;  kleine SffirkekSrner enthal~en relativ 

mehr Cellulose als grosse. Aber aueh andere Umstande beeinfiussen 

die Resultate wesentlich: die Temperatur und namentlich die Concentration 

sowohl der Stiirkelfsung als auch der Jodl5sung. Der Verfasser nahm 

0,005 g einer Sffirkesorte, 15ste sic in 20cc Wasser und fund die 

maximale Farbentiefe nach Zusatz yon lOcc einer 0,02proeentigen 

Jodl0sung. ¥erwendete man zu einem zweiten Versuch 95°/o der bei 

dem ersten Versueh angewendeten Menge, so liess der colorimetrische 

Vergleich nur 88,16°/o Sgirke finden. Je geringer die St~trkemengen 

warden, um so grfsser waren die Differenzen. Gegenwart yon Eiweiss- 

kfrpern beeinfiusst das Resultat noch mehr. 

1) Ieh bemerke hierzu, class in dem yon mir beobachtetel~ Falls yon 
negativer SteighShe der Normalsprit aus der K a h l b a u  m'schen Fabrik bezogen 
and aus einer grossen Menge als mittlere Portion helm Reetifieiren erhalten 
war, bier trifft also die Erkli*rung der negativen Steigh~She dureh ~'useMgehalt; 
des Normalsprits wohl nieht zu. W. ~'. 

~) Ueber diese i%hlerquelle beriehtet der gerfasser noch eingehender in 
cinem besonderen Aufsatze, Zeitsehrift f~ir Spiritusindus{rie 1894, No. 21 

8) Vergl. diese Zeitsehrff~ 35, 618 (1896). 
4) American chemical Journal 19, 44. 
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Hiernach sind colo~imetrisehe Methoden der hier besprochenen Art 
nur bei solchen Substanzen anzuwendem die in der Hauptsache aus 
St~trke bestehen und wenig andere Gemengtheile enthalten. Aueh be i  
diesen massen aber die verglichenen LSsungen mSglichst genau die 
gleiehe Concentration besitzen. 

Analyse tier Seife, E. S p a e t h ! )  beschreibt folgendes bequeme 
Verfuhren zur Bestimmung des Wassers~ der Fettsiiuren und des gebundenen 
Alkalis. Yon wasserarmen Seifen werden 4 bis 5 g, yon w~sserreicherea 
5 bis 6 g in ein troekenes tarirtes K01bchen eingewogen. Der Hais 
dieses XOlbehens erweitert sich in tier Nitte and trggt, noeh an der 
engeren Stelle, bei 120cc eine Marke; der engere Theil des Halses 
hat einen DurchmeSser yon 2 cm, tier weitere Theil einen solchea yon 
2,5 his 3 cm. Die Seife ~'ird mit 50 procentigem Alkohol im Wasser- 
bade gelSst und die LSsung mit eben so starkem Alkohol zur Marke, 
also zu 120 cc, aufgefiillt. Yon dieser L6sung werden 60 cc abpipettirt 
und in eine mit gegltihtem Quarzsaad geftillte tarirte Platinschale 
gebra-eht, hlan dampft sie hierin bei niedriger Temperatur zur Troekne 
ein, "a~obei man zuweilen mit eiaem gleichfalls tarirten Glasstgbehen 
umriihrt, am ein Zusammenbacken zu verhindern. Dann trocknet man 
noeh 3 Stunden im Wasserirockenschrank, w~gt und erfghrt so den 
W a s s e r g e h a l t  t ier  S e i f e .  Dieses ¥erfahren liefert etwas hSherel 
aber wohl richtigere Werthe, als man sie durch directes Troeknea der 
in danne Seheibchen geschnittenen Seife erhltltS): 

Die im KSlbehen zurackgebliebene Fliissigkeit, >>die ttfilfte der 
angewendeten Seife enthaltend<<, wird noehmals mit 50proeentigem 
AlkohoI his zur Narke aufgefallt. Sollte die bei 17,50 aufgefallte~ 
SeifenlSsung ge]atinSs erstarren, so geniigt ein kurzes Einstellen des 
Ko]bens in ein Wasserbad, um sie wieder zu verflt~ssigen; einem Ueber- 
steigen tier Fltissigkeit bei dieser Operation wird durch die beschriebene 
Form des Ktilbchenhalses vorgebeugt. Den Kolbeninhalt giesst mare 
nun in einen Seheidetrichter und spalt den Kolben zweimal mit je 5 cc 

50 procentigem Alkohol naeh. Zu tier Fltissigkeit werden 20 ec Normal- 
schwefels~ure hinzugefc~gt, daan sehtittelt man urn, fiigt 100 cc niedrig 
siedendea Petrol~ther hinzu, sehtittelt abermals taehtig mn (wobei der 
Stopfen mit Wasser zu benetzen ist) nnd l~sst die Flassigkeitsehiehten sieh 

1) Zeitschrif~ f. angew. Cheniie 1896, S. 5. 
~) Ieh kann das auf Grund meiner Erfahrungen best~tigen. L.G.  


